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Das IALT ist Mitglied in den bedeutendsten
Ausbildungs- und Berufsverbänden. Von diesen
Verbindungen profitieren auch die Studierenden des
Instituts.

Das IALT steht in der über 60-jährigen Tradition der
Ausbildung von Übersetzern und Dolmetschern in
Leipzig. Angeboten werden hier Englisch, Französisch,
Spanisch und Russisch. Kooperationen mit anderen
Instituten an der Universität und Hochschulen weltweit
ermöglichen nicht nur eine große Vielfalt an weiteren
Sprachen, sondern auch den Erwerb von sozio-
kulturellem Auslandswissen und Sachfachwissen, etwa
in Maschinenbau oder Jura. Praxisnähe, der Einsatz
moderner Technologie und einschlägiger Software sowie
die Vermittlung umfassender sprachlicher sachfach-
licher und kultureller Kompetenz zeichnen die Curricula
des IALT aus. Wie wir aus internationalen Befragungen
wissen, sind unsere Absolventen weltweit in verschie-
denen Arbeitsbereichen als Experten für Sprache und
Kultur in der freien Wirtschaft, für Behörden und für
nationale oder internationale Organisationen tätig.

Die Universidad de La Habana war eine der ersten in
Lateinamerika, die Dolmetscher und Übersetzer aus-
gebildet hat. Damit nimmt sie bis heute eine Sonder-
stellung unter lateinamerikanischen Universitäten in
dieser Disziplin ein, denn nur dort wird Deutsch als
B-Sprache angeboten. Studierende der Universität Leip-
zig haben somit die Möglichkeit, an einer der renom-
miertesten Einrichtungen Lateinamerikas für Übersetzen
und Dolmetschen einen Doppelabschluss zu erlangen.



Das Institut für Angewandte Linguistik und Translato-
logie (IALT) der Universität Leipzig zeichnet sich
neben seiner jahrzehntelangen Tradition und Lehr-
sowie Forschungserfahrung besonders durch sein breites
Angebot an internationalen Beziehungen zu anderen
Hochschuleinrichtungen aus. So bestehen zum Beispiel
Austauschvereinbarungen mit mehr als 50 Universitäten
weltweit.
Mit der Fremdsprachenfakultät Facultad de Lenguas
Extranjeras (FLEx) der Universidad de La Habana,
Kuba, kooperiert das IALT – bzw. seine Vorgänger-
institutionen – bereits seit 1959. Im Rahmen des vom
DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) geförderten BA Translation mit
dem Schwerpunkt Translation im deutsch-kubanischen
Kontext mit binationalem Doppelabschluss (Bachelor of
Arts / Licenciatura) profitieren unsere Studierenden von
der internationalen Vernetzung durch

 ein gemeinsames, zweijähriges Studium in einer
Gruppe deutscher und kubanischer Studierender,

 ein Tandemprogramm,
 ein obligatorisches einjähriges Auslandsjahr,
 einen erhöhten Anteil an Dolmetsch- und

Übersetzungskursen in die Fremdsprache während
des Auslandsaufenthaltes,

 den Erwerb breitgefächerter Kulturkompetenz.

Der binationale Schwerpunkt bereitet die Studierenden
optimal auf die Arbeit für international agierende
Organisationen vor und macht sie zu Experten für den
kubanischen und karibischen Kultur- und Sprachraum.

 Zeugnis der Hochschulreife (allgemein oder
fachgebunden) oder gleichwertiges Zeugnis

 Bestehen der Eignungsfeststellungsprüfung mit Deutsch
als Basissprache und Spanisch als B-Sprache

 Sprachkenntnisse gemäß dem Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen (GER) oder ein
äquivalenter Nachweis für Spanisch auf Niveau B2

 Einschreibung in den BA Translation mit Schwerpunkt
Spanisch oder Spanisch als zweite B-Sprache

 Bewerbung um Aufnahme in den binationalen
Schwerpunkt am Ende des 2. Semesters

 Teilnahme am obligatorischen einjährigen
Studienaufenthalt an der Partneruniversität Universidad
de La Habana, Kuba (5. und 6. Semester)

Übersetzer:
 übertragen in erster Linie schriftliche Fachtexte aus

den Bereichen Technik, Recht oder Wirtschaft;
 sind oft freiberuflich tätig; es bieten sich aber auch

interessante Arbeitsmöglichkeiten in der freien
Wirtschaft, bei Behörden oder internationalen
Organisationen;

 finden auch in angrenzenden Tätigkeitsfeldern wie
Computerlinguistik, Dokumentation, Wörterbuch-
entwicklung oder Terminologie, im Sprachlektorat
sowie in verschiedenen Bereichen der modernen
Kommunikation interessante Perspektiven.

Dolmetscher:
 übertragen in erster Linie gesprochene Texte aus

unterschiedlichsten Fachbereichen auf Konferenzen,
Arbeitssitzungen, Kolloquien usw.;

 müssen belastbar und mobil sein;
 sind meist freiberuflich oder bei spezialisierten

Sprachdienstleistern tätig. Eine Festanstellung bietet
sich z. B. bei Ministerien und Behörden, bei der EU
und anderen internationalen Organisationen.

Für Übersetzer und Dolmetscher mit deutscher Mutter-
sprache bieten sich häufig auch interessante Arbeits-
möglichkeiten im Ausland.

In welchen Studiengängen?
 BA Translation
 MA Translatologie
 MA Konferenzdolmetschen
mit den Sprachen Englisch, Französisch, Russisch und
Spanisch, jeweils in Kombination mit Deutsch; weitere an
der Universität Leipzig studierbare Sprachen können als
Zweit- oder Drittsprache mit diesen kombiniert werden.

Über eine Kooperationsvereinbarung zwischen der
Universität Leipzig und der Universidad de La Habana
stehen bis zu 5 von Studiengebühren befreite Studienplätze
zur Verfügung. Vorbehaltlich der Förderzusage durch den
DAAD werden bis zu 5 Stipendien für den Auslandsauf-
enthalt an Studierende des Schwerpunktes Translation im
deutsch-kubanischen Kontext vergeben (Vergabe nach dem
Leistungsprinzip).


